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durch jß hindurchgehenden Paralleikreise und zwar, wie wir sagten, soweit, dafs </, E und F Punkte eines und desselben Meridianes werden. Wir sind damit genau auf die Anfangsbedingungen der Bewegung zurückgeführt. In Folge dessen gilt unsere Überlegung auch für jede folgende Zeit.
Die Figurenaxe und die Drehungsaxe beschreiben also "bei der 'kräfte-freien ."Bewegung des symmetrischen Kreisels je einen Kreiskegd um die Impulsa&e.                            •                            '
Aus unserer früheren Konstruktion des Drehungsvektors folgt ferner, dafs die Länge desselben bei konstanter Länge des Impuls-vektors und konstantem Neigungswinkel # gleichfalls konstant ist. Nun ist aber die Fortschreitungsgeschwindigkeit der Figurenaxe auf ihrem Kreiskegel der Gröfse des Drehungsvektors proportional. Also durchläuft die Figurmaxe ihren Kreiskegel mit konstanter Geschwindigkeit. Ferner ist die Drehgeschwindigkeit des Kreisels um die Figurenaxe gleich der Projektion des Drehungsvektors auf die letztere. Also dreht $ich der Kreisel relativ gegen die Figurmaxe mit konstanter Winkel-gescliwindigkeit
Durch diese Bemerkungen ist aber die Bewegung wiederum als reguläre Präcession charakterisiert. —
Zum. Schlüsse bemerken wir, dafs unsere Behandlung des kräftefreien Kreisels auch auf die Bewegung eines im Räume freien starren Körpers Anwendung findet, welcher überhaupt keinen oder doch nur solchen äuiseren Kräften unterworfen ist, die sich bei Wahl des Schwerpunkts zum Bezugspunkt zu einer blofsen Schiebekraft zusammensetzen lassen, wie es z. B. bei alleiniger Wirkung eines homogenen Schwerefeldes der   Fall   ist.     Dana   können    wir   nämlich   nach   den   allgemeinen Inipulssätzen   des   fünften   Paragraphen   die   Translation   des  Schwerpunktes   einerseits   und   die   Rotation   des   Körpers   um   den   Schwerpunkt andrerseits für sich behandeln, letztere nach der vorangehenden Theorie des kräftefreien allgemeinen Kreisels; erstere nach den Gesetzen der Mechanik des einzelnen Massenpunkteü.    Da insbesondere für den Fall der Schwerewirkung die Bahnkurve des einzelnen Massenpunktes (die Parabel)  genugsam  bekannt  ist,   so   beherrschen  wir   jetzt  mit Zuhilfenahme  der vorangehenden Resultate   bereits   die Bewegung des im Räume frei betveglichen schweren starren Körpers.

